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All diejenigen, die dieses Jahr nach 
der Schule eine Ausbildung, ein freiwilliges sozia-

les oder ökologisches Jahr beginnen oder einer versi-
cherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, müssen 
sich mit Arbeitsaufnahme als eigenständiges Mitglied 
versichern. Ende April haben wir mit unserem Berufs-
starter-Mailing hierüber informiert. Bei allen Fragen 

zum Start ins Berufsleben, zur Familienversiche-
rung oder zur eigenen Mitgliedschaft stehen 

wir Ihnen natürlich gerne persönlich zur 
Verfügung. Rufen Sie uns an:  

0521 260 77 0.

Die nächsten Expertenchats
Mit den Expertenchats der BKK_DürkoppAdler erhalten Sie 
Informationen zu speziellen Gesundheitsthemen aus erster 
Hand. Ausgesprochene Experten stehen Ihnen im Chat zur 
Verfügung und beantworten Ihre persönlichen Fragen. Die 
Expertenchats finden Sie hier:
www.bkk-da.de/service/online-angebote

10. Juli 
Sport und Bewegung bei Diabetes  
20:30 – 22:00 Uhr

14. August
Mit Stress und starker Belastung umgehen 
20:30 – 22:00 Uhr

11. September
Blutdruck senken mit natürlichen Mitteln 
20:30 – 22:00 Uhr

Online-
Geschäftsstelle
Die BKK_DürkoppAdler baut für 
Sie: Derzeit arbeiten wir für Sie 
an einer Online-Geschäftsstel-
le, sodass Sie in Zukunft viele 
Anliegen bequem von zu Hause 
erledigen können. Wir halten Sie 
über die „Bauarbeiten“ auf dem 
Laufenden!

Öffentliche 
Bekanntmachung
Die BKK_DürkoppAdler weist darauf 
hin, dass zu jedem ersten Werktag 
im Monat öffentliche Bekanntma-
chungen zum Zwecke der Zustellung 
von Dokumenten in den Geschäfts-
räumen der BKK_DürkoppAdler in 
Bielefeld, Potsdamer Str. 190, sowie 
in den Betrieben, für die die 
BKK_DürkoppAdler zuständig ist, 
zur Einsicht aushängen. Die Frist der 
Aushängung beträgt 14 Tage.

Fo
to

s:
 ©

 f
ot

ol
ia

/f
ig

ur
en

-d
es

ig
n.

de

2  |

NEUES VON IHRER BKK_DÜRKOPPADLER



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
haben Sie in diesem Sommer noch eine Urlaubsreise geplant und soll  
es in ein europäisches Land gehen? Dann werfen Sie einen Blick auf die 
Seiten 4 und 5. Hier haben wir ein paar nützliche Tipps zusammengestellt. 

Wenn Sie lieber Ferien daheim machen und gerne Tagesausflüge unterneh-
men, besuchen Sie doch mal die Gegend rund um Bielefeld. Die Landschaft 
ist schön, es gibt viele Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Sparren-
burg. Auf der Seite 11 haben wir einen wunderbaren Wandertipp für Sie. 
Dieser Rundwanderweg eignet sich für die ganze Familie.

Auch die BKK_DürkoppAdler war unterwegs. Und zwar zur Bielefelder 
Stadthalle. Dort fand Ende März die Genussmesse EsskultPur statt. Wir  
haben leckere Frühstücks-Alternativen zu Nuss-Nougat-Creme und Co. 
vorgestellt und zum Thema Ernährung beraten. Den Bericht finden Sie 
auf S. 8.

Um Prämien und Gewinne geht es auf der Seite 9. Weitersager, die die 
BKK_DürkoppAdler empfehlen, können alternativ zu einer Geldprämie auch 
unter verschiedenen attraktiven Produkten wählen. Zudem haben wir auf 
dieser Seite ein Gewinnspiel und verlosen Hörbücher und Tischaufsteller 
von Nina Ruge.

Zum Schluss noch eine Sache, die mir am Herzen liegt. In dieser Ausga-
be der GESUNDHEIT dreht sich viel ums Unterwegssein. Wenn Sie Rau-
cher sind und mit Ihren Kindern im Auto unterwegs sind: Bitte rauchen 
Sie nicht! Passivrauchen schädigt Kinder noch stärker als Erwachsene.  
Informationen und Studienergebnisse dazu können Sie auf der Seite 7 
nachlesen. Noch besser, als im Auto nicht zu rauchen: Nutzen Sie unser 
Angebot eines Raucherentwöhnungskurses und geben Sie das Rauchen 
ganz auf.

Eine sonnige Zeit und bleiben Sie gesund!

Ihre 

Elke Löhr 
Vorständin der BKK_DürkoppAdler
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Im Urlaub die Seele baumeln lassen: Das gelingt am 
besten mit ein wenig Planung im Vorfeld – auch wenn 
es „nur“ eine Reise ins europäische Ausland sein soll. 
Wir geben nützliche Tipps für Ihren Sommerurlaub.

Wir sind 
dann mal weg!

Nur 

55 %
der Deutschen wollten im 

vergangenen Sommer verreisen.
Quelle: Urlaubsbarometer/ 
Europ Assistance Gruppe
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Unser Tipp:

Sonnencremes und -sprays 

sind in Deutschland meist 

günstiger als in den sonnigen 

Urlaubsländern.

Sonnenschutz
Denken Sie vor Reiseantritt auch 
an ausreichend Sonnenschutz: Ne-
ben Sonnencreme sollte die Son-
nenbrille, langärmelige leichte Klei-
dung und eine Kopfbedeckung, die 
auch die Ohren schützt, nicht feh-
len. Verwenden Sie zudem Sonnen-
creme mit hohem Lichtschutzfaktor.

Versicherungsschutz
im Ausland

Die Rückseite Ihrer Gesundheits-
karte ist Ihre Krankenversiche-
rungskarte fürs europäische Aus-
land (EHIC – European Health 
Insurance Card). In Verbindung mit 
dem Personalausweis oder Pass er-
hält man mit ihr medizinische Leis-
tungen in den EU-Ländern sowie in 
Island, Liechtenstein und Norwe-
gen. In Mazedonien, Montenegro 
und Serbien gilt die EHIC jedoch 
nur für Notfallleistungen. Die Karte 
gilt zudem immer nur dann, wenn 
Sie sich an einen Vertragsleistungs- 
erbringer im jeweiligen Staat wenden 
und die Leistung im Aufenthalts-
staat zu den gesetzlichen Leistun-
gen gehört. Den Auslandskranken-
schein benötigen Sie nach wie vor 
in Bosnien-Herzegowina, der Türkei 
und Tunesien. 

Da es in vielen Urlaubsorten aber 
auch Ärzte gibt, die nur gegen Bar-
zahlung behandeln, können dem 
Versicherten Mehrkosten für Leis-
tungen entstehen, die die Kranken-
kassen nicht übernehmen dürfen. 
Auch die Kosten für einen eventuell 
notwendigen Rücktransport nach 
Deutschland dürfen die Kranken-
kassen nicht übernehmen. Grund-
sätzlich ist daher für alle auslän-
dischen Ziele der Abschluss einer 
privaten Auslandskrankenversiche-
rung dringend zu empfehlen!
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Wussten Sie schon?
Wer gesundheitsbewusst Urlaub machen möchte, sollte 
sich auch die Angebote der BKK_DürkoppAdler anschauen:  
Wir bieten Ihnen vielfältige und kompakte Präventions-
maßnahmen in ausgewählten Kurorten Deutschlands, die 
wir Ihnen sogar bezuschussen.

Für jeden Versicherten der BKK_DürkoppAdler bezu-
schussen wir im Rahmen des Präventionsbudgets ein-
mal pro Kalenderjahr entweder einen drei bis viertägi-
gen Aufenthalt oder einen einwöchigen Aufenthalt über 
unsere beiden Kooperationspartner AKON oder Gesund-
heitsservice.

Weitere Informationen zur Teilnahme erhalten Sie unter 
www.bkk-da.de in der Rubrik „Leistungen“ beim Stich-
wort „Prävention Kompakt“.

Thrombosen  
und Übelkeit

Langes Sitzen bei Flügen, aber auch 
im Reisebus oder Zug, kann Bein- 
probleme verursachen. Wer Krampf- 
adern oder andere Venenerkran-
kungen hat, sollte sich vom Arzt 
Kompressionsstrümpfe verord-
nen lassen. Für Gesunde besteht 
bei Reisen nur ein geringes Risi-
ko, eine Thrombose zu entwickeln. 
Dennoch kann es ratsam sein, sich 
für den Flug oder die Fahrt einfa-
che Stützstrümpfe zu kaufen. Sie 
wirken geschwollenen Beinen und 
Füßen entgegen, worunter viele lei-
den, wenn es warm ist und sie län-
ger sitzen. 

Manchen geht es auf der Urlaubs-
reise so richtig schlecht. Sie kämp-
fen mit Übelkeit und Erbrechen. Oft 
sind es Kinder, die diese sogenann-
te Reiseübelkeit plagt. Hier hilft es, 
mit speziellen Arzneimitteln vorzu-
beugen, die man in Form von Tab-
letten, Zäpfchen oder Kaugummi 
freiverkäuflich in der Apotheke er-
hält. Lassen Sie sich beraten!

Europaweite Hilfe
Die 112 gilt nicht nur für Deutsch-
land, sondern ist eine einheit- 
liche Notrufnummer in allen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen 
Union und einigen weiteren Län-
dern. Prüfen Sie vor dem Urlaub, 
ob Ihr Reiseland dazugehört. Die 
Nummer ist aus dem Festnetz und 
über das Mobilfunknetz erreichbar. 
Über das Handy kann man den Not-
ruf auch im Aus-
land ohne Pre-
paid-Guthaben 
oder PIN-Einga-
be wählen.

In einer internationalen 
Umfrage unter 

Internetnutzern gaben 

57 %
der deutschen Befragten 

an, einen Urlaub zum 
Entspannen und Faulenzen 

zu bevorzugen.
Quelle: Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), 

April 2017

Für den Sommerurlaub 2017 liegt 

Griechenland 
als Reiseziel auf Platz 2 der 

Beliebtheitsskala – gleich nach den 
Balearen, so eine Analyse der Gesellschaft 

für Konsumforschung (GfK).
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... EIN FERSENSPORN ?
Eine Überbelastung des Fußes im Beruf, durch Joggen oder Wandern kann kleine 
Verletzungen und eine sehr schmerzhafte Entzündung am Übergang zwischen 
Sehnen und Fersenknochen verursachen. In der Folge kommt es zur Verkalkung 
am Knochen. Meist unterhalb der Ferse entsteht ein dornartiger Knochenaus-
wuchs. Die Entzündung lässt sich durch Kühlen, Physiotherapie, spezielle  

Einlagen, Stoßwellentherapie oder Bestrahlung behandeln. Ist sie abge-
klungen, stellt der Fersensporn in der Regel kein Problem mehr 

dar. Allerdings kann die Entzündung wieder aufflammen. 
Dehnübungen können einem Fersensporn vorbeugen. 

100.000... EIN DEFIBRILLATOR ? 
100.000 Menschen sterben laut Definetz e. V. hierzulande jedes Jahr an 
einem plötzlichen Herztod. Um mehr Leben zu retten, gibt es an vielen 
öffentlichen Orten für Laien anwendbare Defibrillatoren, dafür setzt sich 
auch Definetz e. V. ein. So ein Gerät kann Kammerflimmern (Fibrillation), 
das schnell zum Herztod führen kann, durch gezielte Stromstöße stoppen. 
Vorausgesetzt, alles geht sehr schnell: Im Notfall beginnt jemand beim 
Betroffenen sofort mit Herzdruckmassage und Beatmung, gleichzeitig 
wird die 112 – die Nummer des Rettungsdienstes – gerufen und 
schnellstmöglich der Defibrillator geholt. Öffnen Sie das Gerät, bringen 
Sie die Klebeelektroden wie angegeben am Patienten an und folgen Sie 
den akustischen und visuellen Anweisungen des Defibrillators.

... MALLORCA-AKNE ?
Bei Sonnenanbetern nach dem Mallorca-Urlaub wurden die  

unschönen Hautreaktionen erstmals beobachtet: kleine, jucken-
de Pickel oder Pusteln und Rötungen. Die Mallorca-Akne entsteht 

durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren: starke UV-Strah-
lung, fetthaltige Sonnenschutzmittel oder Pflegeprodukte bzw. 
fettige Haut, die auf eine starke Sonnenstrahlung nicht vorbe-
reitet ist. Es kommt zu einer Entzündungsreaktion, vor allem 

an talgdrüsenreichen Stellen wie dem Gesicht, Dekolleté und an 
den Armen. Sonnenschutzprodukte ohne Fett und Emulgatoren 

können dem vorbeugen – und vor allem: maßvolle, sich langsam 
steigernde Sonnenbäder. 

Bildung eines Fersensporns


Was ist denn …
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Rauchfrei unterwegs –  
du und dein Kind
So lautet eine Kampagne der Bundes- 
regierung, die die Drogenbeauftragte 
Marlene Mortler (MdB) initiiert hat.

Frau Mortler, seit wann und bis  
wann läuft die Kampagne?

Mortler: » Die Kampagne ist im Sommer 
2016 gestartet und hat keine zeitliche 
Begrenzung. Wichtig ist, möglichst 
umfangreich über das Thema in ganz 
Deutschland zu informieren. «

Wie ist die bisherige Resonanz?

Mortler: » Sehr gut! Bisher haben über 
6.000 Kinderarztpraxen unsere Infopa-
kete erhalten, der Städte- und Gemeinde-
bund sowie die ABDA sind neu mit an 
Bord, wir haben eine sehr gute Medien- 
resonanz, ein Radiospot ist produziert… «

Was haben Sie sich zum Ziel gesetzt?

Mortler: » Wir leisten mit unseren 
Partnern weiterhin Aufklärungsarbeit, um 
auf die gravierenden Folgeschäden bei 
Kindern und Jugendlichen durch Passiv-
rauchen hinzuweisen. Unser Ziel ist klar: 
Es muss selbstverständlich werden, im 

Auto auf das Rauchen zu verzichten. «

Dicke Luft in Deutschlands Autos
Rauchen ist schädlich, das weiß inzwischen jeder.  
Dass Passivrauchen ebenso die Gesundheit gefährdet,  
sollte inzwischen auch jeder wissen – doch leider  
ist das wohl nicht so.

Nichtraucher, die sich regelmäßig in 
Räumen aufhalten, in denen geraucht 
wird, haben ein erhöhtes Risiko für 
Herz-Kreislauf-, Atemwegserkrankun-
gen und Krebs. Dabei gibt es kei-
nen unteren Grenzwert für 
eine Rauchkonzentration 
in der Luft, der als un-
gefährlich eingestuft 
werden kann. Grund 
dafür sind die Tau-
sende von Stoffen in 
der Zigarette, die beim 
Verbrennen freigesetzt 
werden. Rund 90 dieser 
Stoffe sind als möglicher-
weise krebserregend eingestuft, 
so das Deutsche Krebsforschungszen-
trum (DKFZ) in Heidelberg.

Kinder schützen
Zum Schutz der Nichtraucher ist vor 
zehn Jahren ein Gesetz in Kraft ge-
treten, das neben dem Rauchverbot in 
öffentlichen Einrichtungen auch das 
Rauchen in Gaststätten verbietet. Was 
Raucher zu Hause in den eigenen vier 
Wänden oder in ihrem Auto machen, ist 
ihre eigene Sache, hier gibt es keine ge-
setzliche Regelung. Jedoch sollte jeder 
eigenverantwortlich und in Verantwor-

tung für seine Mitmenschen handeln, 
besonders, wenn Kinder im Raum oder 
im Auto sind. Denn sie sind dem Qualm 
schutzlos ausgeliefert. Umso erschre-

ckender ist es, dass fünf Prozent 
der Raucher mit Kindern im 

Auto uneingeschränkt 
rauchen. 22 Prozent der 
Zigarettenkonsumen-
ten mit Kindern zwi-
schen sechs bis zwölf 
Jahren haben sich ein 

„partielles Rauchver-
bot“ im Auto auferlegt. *

Die Schadstoffbelastung 
beim Rauchen steigt im Auto 

aufgrund des geringen Raumvolumens 
dramatisch an. Das DKFZ hat errech-
net, dass die Belastung mit Tabakpar-
tikeln deutlich die Spitzenwerte einer 
durchschnittlich verrauchten Kneipe 
überschreitet – selbst bei geöffnetem 
Fenster. Für Kinder ist das besonders 
schädlich. Sie atmen häufiger ein und 
aus und ihr körpereigenes Entgiftungs-
system ist noch nicht vollständig aus-
gebildet. Die direkten Folgen können 
beispielsweise Atemwegserkrankun-
gen, eingeschränkte Lungenfunktion 
und Mittelohrentzündungen sein. 

Rauchfrei 
werden!

Ihre BKK_DürkoppAdler  
erstattet Ihnen im Rahmen der 

Präventionskurse auch  
Kosten für einen zertifi-

zierten Raucherent- 
wöhnungskurs.

MARLENE  
MORTLER (MdB), 
Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung

* Erhebung des Deutschen Krebsforschungszentrums, 2016
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 EsskultPur – 
 Die BKK_DürkoppAdler unterwegs
Betörende Düfte, unwiderstehliche Leckereien und spannende Kochtipps vom 
Profi-Koch Stephan Marquard – das war die „Genussmesse“ EsskultPur 2017 
in der Bielefelder Stadthalle mit mehr als 3.500 Gästen.

Als Gesundheitspartner von EsskultPur 
war die BKK_DürkoppAdler vom 24. bis 
26. März 2017 mit interessanten Ange-
boten rund um gesunde Ernährung bei 
der Messe vertreten. 

Junge Besucher konnten sich am Stand 
der BKK_DürkoppAdler ihr Müsli selbst 
mischen. Dafür mussten aber erstmal 
die Haferkörner zu Haferflocken ge-
quetscht werden. Mit Dinkelflocken, Ro-
sinen, Kokosraspeln und weiteren Zuta-
ten verfeinert, durften die Kinder das 
eigene Müsli gleich probieren. „Ein ge-
sundes Frühstück ist die Grundlage für 
einen guten Start in den Tag. Besonders 
Schulkinder sollten gut gestärkt in den 
Unterricht  gehen. Mit unserer Müsli- 
Misch-Aktion konnten wir den jungen 
Besuchern zeigen, dass es neben Mar-
meladenbrot und Schokoschnitten auch 
leckere, gesunde Alternativen auf dem 
Frühstückstisch gibt“, erklärt Elke Löhr, 
Vorständin der BKK_DürkoppAdler.

Fragen zum großen Themenkomplex 
gesunde Ernährung hat die Ernäh-
rungsberaterin Michaela Kisse vom 
„Richtig Essen Institut“ in persönli-
chen Gesprächen mit den Besuchern 
erörtert. Zudem bot sie zwei Work-
shops zum Thema Nahrungsmittel- 
intoleranzen an, die auf großes Inter-
esse stießen.

Die Blindverkostung verschiedener 
 Lebensmittel war ein weiteres High-
light am Stand der BKK_DürkoppAdler.  
Rettich oder Kohlrabi? Mit verbunde-
nen Augen war das eine echte Heraus-
forderung! Doch Verlierer gab es bei 
diesem Wettbewerb nicht, denn alle  
Teilnehmer erhielten ihr Gourmet- 
Diplom: ob als „Leckermäulchen“ oder 
„Rosinenpicker“.

Für Ratefüchse gab es zudem noch ein 
Gewinnspiel mit tollen Preisen – vom 
Kochbuch bis zum Thermengutschein.Kinder konnten sich selbst ein Müsli mischen

Wie ein gesundes Frühstück aussehen kann, zeigten die BKK-Mitarbeiterinnen Annika Stratmann und Anja Wildauer (v. l.)
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Prämien für Weitersager

Neben einer 25-Euro-Geldprämie stehen Ihnen alternativ 
das Kochbuch „Vegetarisch rund um die Welt“ von Dr. Oet-
ker, ein Toiletbag XL von Reisenthel, eine elektrische Zahn-
bürste CrossAction von Oral-B oder ein Messerset von Kuhn 
Ricon zur Auswahl.

Weitere Informationen sowie das Prämien-Formular zum 
Download finden Sie auf unserer Website www.bkk-da.de 
unter „Mitglied werden“. Gerne senden wir Ihnen den Prä-
mien-Flyer auch zu, rufen Sie uns an unter der Telefonnum-
mer: 0521 26077-312.

Die Leistungen der BKK_DürkoppAdler haben Sie überzeugt? Dann 
empfehlen Sie uns weiter! Für jedes neu geworbene Mitglied, das Ihrer 
Empfehlung folgt, erhalten Sie eine unserer attraktiven Prämien.

Weitere Informationen zu Stressreduktion, Entspannungsmög-
lichkeiten sowie einen Selbsttest zum Thema „Gehe ich gut 
mit mir um?“ finden Sie unter www.bkk-starkundpositiv.de, 
einem Angebot des BKK Landesverbandes Bayern. 

Zudem unterstützt  Sie die BKK_DürkoppAdler bei der Stress- 
reduktion mit zertifizierten Präventionskursen. Wir bezu-
schussen allen unseren Mitgliedern und ihren Familienver-
sicherten bis zu zwei Kurse pro Kalenderjahr und erstatten 
Ihnen 90 Prozent der Kursgebühr, höchstens jedoch 
160 Euro pro Kurs – insgesamt maximal  
320 Euro. Mehr Informationen zu Präventions-
kursen finden Sie unter www.bkk-da.de unter 
der Rubrik „Leistungen“. 

Teilnahmebedingungen
Für die Teilnahme schreiben Sie uns eine Postkarte 
mit Ihrer Adresse an: BKK_DürkoppAdler, Gewinn-
spiel „Unbesiegbarer Sommer“, Potsdamer Str. 190, 
33719 Bielefeld, oder eine E-Mail mit dem Betreff 
„Unbesiegbarer Sommer“ an gewinnspiel@bkk-da.de

Einsendeschluss ist der 31.07.2017. Eine Bar auszahlung der 
Gewinne ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Viel Glück!

GEWINNSPIEL: 

Gewinnspiel: „Der unbesiegbare Sommer in uns“ 
Mit dem Buch „Der unbesiegbare Sommer in uns“ stellt die Moderatorin und Autorin  
Nina Ruge ihre Methode vor, mit deren Hilfe man im stressigsten Alltag innehalten und 
Glück erfahren kann. Für unsere Versicherten verlosen wir drei Hörbücher sowie drei 
Tischaufsteller mit Sinnsprüchen aus dem Buch.
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In den ersten Tagen nach der Geburt 
fließt Muttermilch nur sehr spärlich. Der 
Magen des Neugeborenen ist so klein 
wie eine Haselnuss, und seine Verdau-
ung muss erst in Gang kommen, bevor 
es „richtig“ Muttermilch trinken kann. 
Trotzdem kann ein Baby gleich nach der 
Geburt mithilfe des angeborenen Such- 
und Saugreflexes Mamas Brust finden 
und daran saugen. So kommt es in den 
Genuss der wertvollen Vormilch (Kolos-
trum). Und bei der Mutter löst das frühe 
Saugen an der Brust Signale aus, die bei 
ihr die Milchbildung anregen. 

Lebenselixier Kolostrum
Kolostrum (lat. colostrum) ist von der 
Natur genial ausgeklügelt. Die dickflüs-
sige Vormilch, von der nicht viel zur Ver-
fügung steht, ist leicht verdaulich und 
regt ihrerseits Babys Verdauung an. Sie 
enthält in konzentrierter Form Proteine, 
Vitamine, Zucker, Mineralstoffe und An-
tikörper, die für die Immunabwehr wich-
tig sind und das Kind stärken. Schon 
kleinste Schlückchen wappnen das Neu-
geborene optimal für den Lebensstart. 

Übergangsmilch
Allmählich ist das Baby bereit für fett-
haltigere und kohlenhydratreichere 

Muttermilch ist die perfekte Nahrung für ein Baby.  
Sie passt sich in Menge und Zusammensetzung laufend 

an dessen Bedürfnisse an. 

Muttermilch. Entsprechend kommt es 
nach etwa drei Tagen bei der Mutter 
zum „Milcheinschuss“. In wesentlich 
größeren Mengen wird jetzt die Über-
gangsmilch gebildet, die in den nächs-
ten drei, vier Wochen verfügbar ist. 
Wenn eine Frau ihr Baby nach seinem 
Bedarf alle zwei bis vier Stunden an bei-
de Brüste im Wechsel anlegt, dann pen-
delt sich die Milchproduktion nach dem 
Prinzip von Angebot und Nachfrage auf 
die Menge ein, die das Kind benötigt. 

Reife Muttermilch
Die Milch wird jetzt gehaltvoller, so 
wie es Babys rasante Entwicklung er-
fordert. Frühestens nach drei Wochen  
bildet sich die reife Muttermilch, die bis 
zum Ende der Stillzeit fließt. Ihr Fett-
gehalt ist hoch, der Eiweißgehalt ge-
ring. Die Muttermilch, die das Baby bei  
einer Stillmahlzeit zuerst trinkt, ist eher 
dünnflüssig. Zum Ende einer Stillmahl-
zeit ist die Milch aus der fast entleer-
ten Brust dickflüssiger, fetter und nahr-
hafter. Muttermilch deckt den Energie-, 
Nährstoff- und Flüssigkeitsbedarf des 
Säuglings voll und ganz – zumindest im 
ersten halben Jahr. Dann beginnen sich 
die Eisenspeicher zu leeren, und es wird 
allmählich Zeit für zusätzliche Beikost.

Stille Faszination

App-Hilfe  
beim Stillen
Viele hilfreiche Informa-
tionen – unter anderem 
zum Thema Stillen – gibt 
es per App unter www.  
familie-gesund-ernährt.de. 
Die kostenlose App-Tri-
logie „Schwanger & Es- 
sen“, „Baby & Essen“ und 
„Kind & Essen“ begleitet 
Sie von der Schwanger-
schaft bis zum 3. Lebens-
jahr Ihres Kindes.
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Die BKK_DürkoppAdler ist in der Region Ostwestfalen-Lippe fest verwurzelt. Grund 
genug für uns, diesen spannenden Landstrich mit interessanten Ausflugstipps genauer 
vorzustellen und den einen oder anderen Geheimtipp zu verraten. Beginnen möchten 
wir mit dem Gründungsort und dem Sitz der BKK_DürkoppAdler: Bielefeld.

Der Rundwanderweg A8 ist mit zahl-
reichen interessanten Aussichts- und 
Haltepunkten eine landschaftlich reiz-
volle Tour im Teutoburger Wald – nicht 
nur für Familien. 

Er führt vom Wahrzeichen Bielefelds, 
der Sparrenburg, über den Johannisberg 
zum Bauernhaus-Museum – dem ältes-
ten Freilichtmuseum Westfalens. Von 
dort geht es über den beliebten Tier-
park Olderdissen und den Botanischen 
Garten zurück zur Kunsthalle. 

Diese vielseitige Wanderung verbindet 
die wichtigsten kulturellen, geschichtli-
chen und landschaftlichen Highlights im 
Bereich des Bielefelder Passes.

Die Strecke ist mit 7,5 Kilometern in 
nicht ganz zweieinhalb Stunden zu 
schaffen und beinhaltet 241 Meter 
Aufstieg sowie 210 Meter Abstieg. Die 
Wanderung ist von dem Urlaubsplaner 
„Teuto_Navigator“ mit der Schwierigkeit 
„leicht“ bewertet. 

Planen Sie für die Tour genügend Zeit 
ein, denn der Besuch der Sparrenburg, 

Unterwegs in unserer Region

Vom Turm der Sparrenburg lassen sich Bielefeld und das Umland von 
oben überblicken. [www.sparrenburg.info]

Rundwanderweg A8: Von Burg zu Berg - StadtParkLandschaft Bielefeld

des Bauernhaus-Museums und des über 
die Grenzen von Bielefeld hinaus be-
kannten Heimat-Tierparks Olderdissen 
laden zum Verweilen und Entdecken ein.

Parken:
Parkplätze befinden sich hinter der Kunst-
halle Bielefeld, am Tierpark Olderdissen 
und auf dem Johannisberg. Eine umfang-
reiche Wegbeschreibung, eine Karte und 
weitere Infos zur Tour finden Sie hier:  
http://www.teutonavigator.com/s/3PfYH

Nicht nur während des jährlichen Sparrenburgfestes Ende Juli 
zieht das Bielefelder Wahrzeichen viele Besucher an:  
ein Ausflugsziel für jede Jahreszeit. [www.sparrenburg.info]

Bärige Sache: Der eintrittsfreie Bielefelder 
Heimat-Tierpark Olderdissen ist ein beliebtes 
Ausflugsziel für die ganze Familie.  
[www.bielefeld.jetzt]

So sieht die Route der Hermannshöhen-Tour aus
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WANN ZAHLT DIE PFLEGEKASSE MEINE BEITRÄGE?

VORAUSSETZUNGEN

Absicherung für Pflegende
Einen Pflegebedürftigen zu Hause zu versorgen, ist eine zeitintensive Aufgabe, 
die oft keine volle Berufstätigkeit mehr erlaubt. Damit pflegende Angehörige 
besser abgesichert sind, zahlt die Pflegekasse der BKK_DürkoppAdler unter 

bestimmten Voraussetzungen Beiträge zur Sozialversicherung.

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz  gibt es seit Be-
ginn 2017 eine Verbesserung für Menschen, die ihre An-
gehörigen zu Hause selbst pflegen. Abhängig vom Pflege-
grad und dem Umfang der Pflege entrichtet die Pflegekasse 

Gerne steht Ihnen das Team der 

BKK_DürkoppAdler Pflegekasse 

für Ihre individuellen Fragen zur 

Verfügung. Rufen Sie uns an:  

0521 26077-51 oder -315.

der BKK_DürkoppAdler Sozialbeiträge für die Pflegenden. 
Zudem sind sie während ihrer Tätigkeit für den Pflege- 
bedürftigen beitragsfrei unfallversichert.

Pf legebe- 
dürftiger hat  

Pf legegrad 2-5

Pf legebe- 
dürftiger lebt in 
seiner häuslichen 

Umgebung

Umfang der  
Pf lege: 

mind. 10 Std. / 
Woche und mind.  

2 Tage/Woche

Pf legende  
Person pf legt 

nicht  
erwerbsmäßig

Pf legeperson  
ist weniger als  
30 Std. /Woche  
erwerbstätig

Pf legeperson 
steigt unmittel- 

bar vor der  
Pf legetätigkeit 

aus dem  
Beruf aus 

Pf legekasse der  
BKK_DürkoppAdler prüft die  
Zahlung von Beiträgen zur  

Rentenversicherung

Pf legekasse der  
BKK_DürkoppAdler prüft die 
Zahlung von Beiträgen zur 

Arbeitsförderung 
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Anhand von Erfahrungswerten werden Risikogruppen definiert 
sowie die Krankheitslast von 80 ausgewählten Krankheiten be-
rücksichtigt. Außerdem gibt es seit 2015 mit der Einführung der 
kassenindividuellen Zusatzbeiträge eine zusätzliche Möglichkeit, 
Einnahmedefizite auszugleichen.

Unterschiede berücksichtigen,  
Missbrauch stoppen
Die Betriebskrankenkassen verfolgen die Auswirkungen des 
Morbi-RSA genau. Zwei Kritikpunkte kristallisieren sich derzeit 
heraus: Regionale Unterschiede finden bislang keine Berück-
sichtigung. Doch „die Versorgung im Süden ist teurer als im 
Norden Deutschlands – und vor allem als im Osten", weiß Franz 
Knieps, Vorstand des BKK-Dachverbands. Außerdem müssten 

Manipulationsmöglichkeiten im Morbi-RSA deutlich 
reduziert werden. Es könne nicht sein, „dass Kran-
kenkassen und Ärzte einen Anreiz haben, die Dia-
gnosen ihrer Patienten zu verschlimmern, um die 
Zuweisungen aus dem Morbi-RSA zu optimieren“. 
Einen Schritt in die richtige Richtung stellten Maß-
nahmen im neuen Heil- und Hilfsmittelversorgungs– 
gesetz dar: Kassen sollen Ärzte nicht mehr bei  
Diagnosen „beraten“ und kein Geld für die „richti-
gen“ Diagnosen zahlen. 

Die Gruppe der Versicherten setzt sich in jeder Krankenkasse 
anders zusammen. Die einen versorgen viele gut verdienende 
und gesunde Menschen, andere haben überdurchschnittlich 
viele Kranke oder Versicherte mit niedrigem Einkommen in ih-
rer Gemeinschaft. Daraus folgt, dass die Leistungsausgaben 
bei den Krankenkassen unterschiedlich hoch ausfallen. Ein fai-
rer Wettbewerb ist so unmöglich. Deshalb führte der Gesetz-
geber 1994 einen Finanzausgleich zwischen den gesetzlichen 
Krankenkassen ein, den RSA. Vor allem die Merkmale Alter, 
Geschlecht und Bezug einer Rente wegen Erwerbsminderung 
entschieden, welche Kasse einen Zuschuss bekam und welche 
Geld abgeben musste.

Seit 2009: Wer hat die meisten Kranken?
Ein unzureichendes Verfahren, wie sich bald her-
ausstellte. Auch die Verteilung der Gelder erschien 
zu wenig praktikabel. Deshalb führte der Gesetz-
geber 2009 den Gesundheitsfonds ein, in den zu-
nächst alle Mitgliedsbeiträge fließen, und erfand 
den morbiditätsorientierten RSA (kurz: Morbi-RSA). 
Der Begriff „krank“ leitet sich vom lateinischen 
Wort „morbidus“ ab. Zusätzlich zu den bekannten 
Kriterien kommt es jetzt auch auf die Krankheits-
häufigkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen an. 

Vom Versuch, 
Risiken gerecht 

zu verteilen
Für einen fairen Wettbewerb unter den 

gesetzlichen Krankenkassen werden jährlich 
viele Milliarden Euro bewegt – nach einem 
vorgegebenen Prinzip: dem sogenannten 
Risikostrukturausgleich (RSA). Doch wie 

funktioniert der eigentlich? 

R S
A

Aus dem 
Gesundheitsfonds 

erhalten die 
Kassen eine 
monatliche 

Grundpauschale 
für jeden 

Versicherten.
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Flip-Flop
Finde die Paare und den  

einzelnen Flip-Flop.

Welche Bilder 
passen in die 
Lücken? Jedes 
Bild darf nur 
ein Mal waage-
recht und ein 
Mal senkrecht 
vorkommen.

Bilder-
Sudoku
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Mit 56 Millionen verbauten LEGO® Steinen, der LEGO Miniaturwelt MINILAND,  
Shows, einem 4-D-Kino und zahlreichen Fahrgeschäften in neun Themenbereichen  
bietet das LEGOLAND® Deutschland in Günzburg viel Freizeitspaß für die ganze  
Familie. Zum 15. Geburtstag öffnete LEGO NINJAGO® WORLD. Highlight der neuen 
fernöstlichen Ninja-Themenwelt ist der interaktive 4-D-Fahrspaß „LEGO NINJAGO  
The Ride“ mit innovativer Handgesten-Technik. Weitere Infos unter LEGOLAND.de

Rufen Sie bis zum 6.8.2017 unsere Gewinn-Hotline 0137 810018-6 an. Nennen Sie die Lösung, Ihren  
Namen und Ihre Adresse. Ihr Anruf kostet 50 ct aus dem deutschen Festnetz (Mobilfunk ggf. abweichend).  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinn wurde  
nicht mit Beitragsgeldern finanziert, sondern von LEGOLAND kostenlos zur Verfügung gestellt.

Anzeige

3 x 4 Tageskarten für das LEGOLAND®  
Deutschland Resort zu gewinnen
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Exklusiv für BKK-Mitglieder

Was tun, wenn 
man in die Qualle 
getappt ist?

Exklusiv für BKK-Mitglieder

Wenn im Urlaub was passiert: 
Wir sind für Sie da!

Kostenerstattung im Ausland bei Akutbehandlungen für:
– Arzt-, Zahnarzt- und Krankenhausbesuche
– Mehrkosten für einen Rettungsflug
– Mehrkosten für einen Rücktransport in die Heimat

Oder anrufen: 0202 438-3560

Für ein Jahr ab 5,16 €!*

Einfach online abschließen: 
www.bkk-extraplus.de/reise

100 % Reiseschutz –  

Weltweit

*So günstig können Sie sich absichern: 
Eintrittsalter:  0–17  18–59  60–69  Ab 70
Jahresbeitrag:  4,32 €  5,16 €  16,08 €  25,20 €

Unsere Auslandsreise-Krankenversicherung

Ein Angebot der Barmenia Krankenversicherung a. G. – 
Kooperationspartner Ihrer BKK.

Anzeige

Anzeige_BKK_DA_reiseschutz_2017_Qualle_A4.indd   1 03.05.2017   15:01:10


